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Anleitung - gemeinsam Herzgeschenke aus Salzteig herstellen 
 

 
1. Legt Euch alle Zutaten und Hilfsmittel bereit: 

 
Für den Teig (pro Person)     Für die Farbgestaltung nach dem Backen 

 Mehl  >>  100 Gramm         Acrylfarbe 

 Öl  >>  1 Teelöffel        Pinsel 

 Wasser  >>  80 ml       optional: Wasser zur Farbverdünnung 

 Salz  >>  50 Gramm        Schnur zum Aufhängen 

 Backpapier        Schere zum Kürzen der Schnur 

 Messer oder Ausstechform    

 optional: Teigroller oder Flasche 

2. Alle Teigzutaten zusammen gut durchkneten, bis eine einheitliche Knetmasse daraus 
geworden ist. 
 

3. Teig 10 Minuten ruhen lassen, damit die Salzkristalle sich gut auflösen können. 
 

4. Teig nochmals kurz durchkneten und auf mit Mehl bestreutem Backpapier ausrollen oder 
per Hand plattklopfen. Zum Ausrollen eignen sich sowohl Teigroller (mit oder ohne Motiv) 
als auch Flaschen. 

TIPP: Sollte der Teig zu sehr kleben, einfach etwas mehr Mehl zugeben. 

5. Nun geht der kreative Spaß los: Alle dürfen mit einem normalen Brotschmiermesser 
beliebige Figuren formen. Dabei werden die motorischen Fähigkeiten, das Selbstwertgefühl 
und die Selbstwirksamkeit gefördert. Ich wähle am liebsten Herzen und Smilies. Die Kinder 
haben meist noch viele andere kreative Ideen. Alternativ kann man auch einfach 
Ausstechformen verwenden. 
 
Denkt daran, ein ausreichend großes Loch (0,5 cm) zum Aufhängen einzuarbeiten, zum 
Beispiel mit einem Holzspieß, Zahnstocher oder dem Ende eines Pinsels. 



Anleitung 

Herzgeschenke aus 
Salzteig herstellen 

 

Ziel 

Verbundenheitsgefühl 
stärken durch 

gemeinsame Aktivitäten  
   

www.wiegehtliebe.de  |  © Melli Seedorf – Herzkunst und Glückstraining  |  melli@wiegehtliebe.de 

TIPP: Teig nicht zu dünn ausrollen, damit die gebackenen Figuren 

robuster sind. 

6. Im vorgeheizten Backofen bei Umlufttemperatur 160°C werden die fertigen Figuren so 
lange gebacken, bis sie eine leicht gebräunte Farbe bekommen (je nach Dicke des Teiges 
ca. 10 bis 20 Minuten). Zwischendurch kann der Backofen geöffnet werden, damit die 
Feuchtigkeit entweichen kann. 
 

7. Holt die Figuren aus dem Backofen und lasst sie auskühlen. 
 

8. Bemalt sie nach Belieben an, lasst sie trocknen und fädelt anschließend noch eine Schnur 
durch und knotet sie zu. 
 

9. Mögliche Verwendungszwecke: 

 Weihnachtsbaumschmuck 

 Geschenkanhänger 

 Dekoration für Blumen und mehr (nur für drinnen geeignet) 

 Scherzartikel (unbemalt sehen sie aus wie essbare Plätzchen) 
 

Viel Freude und Glücksgefühle beim Ausprobieren und Verschenken :-) 
 

 

Dieser mit Liebe gestalteten Anleitung werden weitere Glücksimpulse folgen. Schau gern von 
Zeit zu Zeit auf meiner Webseite www.wiegehtliebe.de vorbei und sieh nach, was es Neues gibt. 
Demnächst wird es einen Newsletter geben, der Dich monatlich über Neuigkeiten informieren 
wird. 
  

Eine Empfehlung möchte ich noch außer der Reihe geben: 
Das Happiness Trainer Netzwerk: 
Webseite: https://www.happinesstrainernetzwerk.com/ 
Instagram: @happinesstrainernetzwerk 

 

Herzlichen Dank für Deine Zeit, die Du mit liebevollen Tätigkeiten wie diese 

hier verbringst. Damit machst auch Du die Welt zu einem besseren Ort! ♥ 
 

   


